
192 4. 365 

Weltkrieg 

Die Görresgeſellſchaft vor, in und nach 
dem Kriege 

Hermann Cardauns (Bonn) 

25 Bf. 

J 

VIII 

Sekretariat Sozialer Studentenarbeit 



Sm Frühijahr brachte ein journaliſtiſches Fachblatt!) einen fehr 

Ü lefenswerten Aufſatz über „Die Depefchenzeitung“, der mit. ben 

AI Sätzen begann: „Der Krieg macht alleseinfeitig. Jeder Gedanfe 

muß fih auf ihn einflellen, Man kann Fein Buch aus den legten zwei⸗ 

einhalb Jahren in die Hand nehmen, man kann feinen Geſchäftsla den 

betreten ia man kann kaum irgendeinen Gebrauchsgegenſtand anfaſſen, 

ohne ſich an den Krieg erinnert zu ſehen. Am ſtärkſten hat er ben Zeitungen 

fein Gepräge aufgedrückt. Ihr ethifcher Beruf ift faft völlig ausgeſchaltet 

worden. Die Preſſe in ihrer Geſamtheit begnügt ſich mit der Anein⸗ 

anderreihung von Kriegsnachrichten. Selbſt Blätter mit großen Mitteln 

haben den eigentlich ethiſchen Teil klanglos, wenn auch vielleicht nicht 

aglos aufgegeben. Literariſche Beilagen, die früher Das Anſehen 

des deutſchen Geiſtes in die ganze Welt trugen, ſind faſt völlig ver; 

ſchwunden. Wiffenfhaftliche Aufſätze gehen ungeprüft an die Verfafler 

zurück oder liegen aufgehäuft in den Schreibrifchen der Feuilleton⸗ 

Redakteure, Kurz, unfere Blätter geben ihren geiffigen Führerberuf 

anf und werden zu Nachrichtenmaklern.“ 

So ift es, und was hier von der Tagesprefle geſagt wird, von 

ihrer „Einftellung auf das Neinkriegerifche”, das gilt in gleicher oder 

noch verflärkter Weife von andern Gebieten und Förderungsmitteln 

des geiffigen Lebens, Wer wöchentlich den Novitätentiſch einer großen 

Bibliothek zu durchmuſtern pflegt, kann es mit Händen greifen. Fremd 

ſprachige Bücher, die einft allwöchentlich dußendmeife auflagen, find 

bis auf Fümmerliche Nefle verfhwunden, die Mufen fchweigen, wenn 

fie nicht Kriegsgedichte fingen, und Die wiffenfhaftlide Erzeugung 

des Inlandes gehöre weit überwiegend denjenigen Difziplinen an, 

melde zum Kriege in mehr oder minder enger Beziehung fliehen, 

der. Kriegsmiflenfehaft, dem Sanitätswefen, Det Chirurgie und Innern 

Medisin, der Chemie uſw. Und in unfern Lefesimmern gähnen nicht 

felten Ieere Fächer, in denen man früher jetzt eingegangene Zeit 

ſchriften fand. 
Diefer geiſtige Rückgang ift eine bedauerliche aber unvermei dliche 

1) Auguſtinus⸗Blatt Ne, 5 vom Mai 1917 

2 



Folge des Völkerringens. ES kann ſich nur darıım handeln, ihn tun 
lichſt einzufchränfen und für eine beffere Zukunft u reiten, mas noch 
zu reiten iſt. Für den katholiſchen Volksteil aber iſt eine der wichtigſten 
Einrichtungen, die, wenn auch mit Opfern, „durchgehalten“ werden 
müſſen, die Görresgeſellſchaft zur Verbreitung der Wiſſenſchaft im 
katholiſchen Deutſchland. Zu zeigen, wie fie entſtand, wie fie wuchs, 
was fie geleiſtet hat, wie fie ihre Tätigkeit während des Krieges fort⸗ 
jeßt und welche Aufgaben nach demfelben ihrer harren, das iſt auch 
eine Antwort auf eine „Akademiſche Tagesfrage”, 

Ste ift geboren während des innern Krieges, Gleichzeitig mit dem 
Beginn des Kulturkampfes begann die altfarholifche Bewegung, 
welche ung eine Reihe hervorragender Gelehrten entfremdete. Aber 
gerade die Bedrängnis diefer traurigen Tage ließ, um die Mitte der 
zoer Jahre, den guten Mainzer Domdefan Heinrich — ſoviel 
bekannt als erſten — den Gedanfen einer Bereinigung faſſen, „welche, 
völlig auf dem Boden der Freiheit erwachfen, fih die Förderung 
wiſſenſchaftlicher Befttebungen zum Ziele fegte”, Er fiel auf fruchtbaren 
Boden, Der Bonner Privatdozent, Freiherr v. Hertling, zu 
dem Heinrich ihn äußerte, veranftaltete im September 1875 eine erſte 
Borbefprehung in Nolandsed, und ſchon am 24. Januar 1876 fonnte 
bie Konſtituierung der Görresgeſellſchaft in Coblenz vollzogen werden, 
am Tage der Jahrhundertfeier der Geburt des großen Coblenzers, 
welcher ihr feinen Namen geliehen bat, Joſephs v. Görres, des genialen 
Denters, des Meiſters des Wortes, des fenrigen Deutfhen Patrioten, 
des begeiſterten Vorkämpfers des Katholizismus. 

Wenn auch „kein bloßer Gelehrtenverein“, war die Geſellſchaft 
von Anfang an als wiſſenſchaftliche Vereinigung derjenigen 
gedacht, „Die den Grundſatz befennen, daß swifchen der Lehre Der Kirche 
und den Ergebniſſen echter Wiffenfchaft fein wahrer Widerſpruch be; 
fiehen kann, vielmehr Glaube und Wiffenfchaft einander) wechſel⸗ 
feitig fördern und ergänzen“, Sie trug von ihrer Gründung bis 
auf den heutigen Sag ein entfchleden katholiſches Gepräge. 
Zahlreiche Mitglieder des deutſchen Epiffopates und ſämtliche Inhaber 
des Heiligen Stuhles von Pins IX, bis Benedift XV. haben ihr 
Beweiſe herzlichften Wohlmollens gegeben, und der deutfche Klerus 
hat fie duch Mitgliedfhaft und Mitarbeit in einem Grade unterſtützt, 
den die Beteiligung der Laienkreiſe bei weitem nicht erreichte, Aber 
eine kärchliche Einrichtung iſt fie nicht. Auf der Pader 
borner Generalverfammlung von 1907, gerade zu der Zeit, wo die 
Stage des Modernismug am lebhafteſten erörtert wurde, hat ihr Vor; 
fißender Har und ſcharf gefagt, was fie fein will und was nicht: „Die 
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Theologie ift mit gutem Bedacht von Anfang an aus dem Arbeits⸗ 

gebiet der Görresgeſellſchaft ausgeſchloſſen worden. Die Görresgeſell⸗ 

ſchaft iſt ein auf dem Boden der Freiwilligkeit ſtehender Verein von 

Geiſtlichen und Laien. Sie hat nicht den Ehrgeiz, ſich als eine befondere 

Laie norga niſation dem Organismus der Kirche gegenüberzuftellen, 

aber auch nicht den andern, der lehrenden Kirche als eines ihrer Organe 

eingefügt zu werden, Sie fein privates Unternehmen 

sur Pflege der freien weltliden Wiffenfhaften 

Daß auch dem katholiſchen Forſcher hier, insbeſondere anf Dem Gebiete 

der Naturwiſſenſchaft und Gefchichte, Die unentbehrliche Freiheit der 

Bewegung zuſtehe, habe ich wiederholt und ohne auf Widerſpruch 

zu ſioßen, bei frühern Gelegenheiten ausgeführt,” 

Diefen Süßen hat die Organiſation wie die Betätigung der 

Görresgefellfihaft durchaus entſprochen. Es mar ein Zufall, daß an 

der erſſen Vorbeſprechung ſich ausſchließlich Laien beteiligten; ſchon 

im folgenden Monat erſchie nen im proviſoriſchen Komitee die Namen 

Heinrich, Haffner, Hergenröther und Janſſen, in dem erſten fünfglie⸗ 

drigen Verwaltungsausſchuß iſt der Klerus durch Profeſſor Simar, 

den ſpätern Erzbiſchof von Cöln, vertreten, in dem ftebengliedrigen 

Borftand, der heute die Gefchäfte führt, durch drei Herren, indem Bei⸗ 

rat (feühern weiten Vorſtand) durch Dugende von Namen. Ich 

babe den zahlloſen Vorſta nds⸗ und Beiratsſitzungen, wie ben Generals 

verfammlungen feit vier Jahrzehnten fan regelmäßig beigewohnt 

und kann verfichern: Niemals find in ihnen Meinungsverfchledenheiten 

zutage gefteten, welche auf eine andere Rivalität zwifchen Geifllichen 

und Laien fchließen ließen, als auf einfrächfigen Wettbewerb in Der 

Arbeit für die gemeinfame Sache. Bon den sielen, welche als Ehren 

präfidenten, Gönner in hober Lebe nsſtellung, Fürſten der Kirche 

und des Geifies, Gelehrte, Parlamentarier uſw. Die Beftrebungen 

der Görresgefellfchaft eifrig und erfolgreich geför dert haben, feien nur 

einige Tote genannt: die Kardinäle Fiſcher, Kopp, Melchers, Kremens, 

Steinhuber, die Erzbiſchöfe v. Abert, Nagl, ©. Stein, Komp, die Biſchöfe 

Bande, v. Hefele und Schneider, Alzog, Bellesheim, Hetfinger, Monu⸗ 

fang, Franz, Pruner, Scheeben, Gerlach, Schädler, Hülskamp, Schütz, 

Denifle, von Laien v. Arndts, v. Buß, v. Ningseis, Walter, Kaufmann, 

Binder, Heis, v. Heereman, Windthorſt, Lieber, Loffen, v. Huene, 

Ballefirem, Bödicker und viele andere, 

Die Leitung war urfprünglich, vorbehaltlich der Befugniſſe 

der Generalverſammlung, einem Ver waltungsausſchuß von fünf Per 

fonen anvertraut, Die mit etwa zo andern Herzen den Geſamtvorſtand 

bildeten. 1883 wurde der Ausſchuß um zwei weitere Mitglieder vermehrt. 
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Seit der Statutenreviſion von Igro, zu welcher die Umbildung der 
Geſellſchaft in einen rechtsfähigen Verein anf Grund der Befimmungen 
des Bürgerlichen Geſetzbuches nötigte, führe der Ausſchuß den Namen 
Borftand, dem die übrigen Mitglieder des Geſamtvorſtandes als Bei; 
rat zur Seite traten. ME untere Grenze der Mitgliederzahl! des Bei⸗ 
tates wurde 30 beibehalten; an den Sitzungen können aud Do: 
senten deutſcher Hochſchulen und verwandter Lehranftalten mit beraten; 
der Stimme teilnehmen, wenn fie Mitglieder der Gefellfehaft find. 
Nah den neuen Statuten fällt dem Norfigenden die Oberaufficht 
über das wiflenfchaftliche Leben des Vereins zu, dem Generalfefrefär 
die laufende Verwaltung, vor allem die Kaffengefchäfte, beiden zuſa m⸗ 
men die Ausführung der Beſchlüſſe des Borflandes und Beirates 
fomie der Generalverfommlung, und die rechtsverbindliche Vertretung 
der Gefellihaft. Als Gefchäftsfielle, welche den Generalfefretär bei 
Handhabung der Kaffengefhäfte (Einziehung der Beiträge, Auszahlung 
der Gehälter und Honorare) unterſtützt, iſt fchon feit 1891 die Firma 
J. P. Bachem (Cöln) beſtimmt. | 

Die äußere Entwidlung der Görresgefellfchaft, für deren 
Ausbreitung die nur felten ausgefallenen Generalverfammlungen 
in den verſchie denſten Gegenden des Deutſchen Neiches, von Konſtanz 
bi8 Danzig und von Breslau bis Meg vorzügliche Dienſte Teifteren, 
bewegte fih im erfien Vierteljahrhundert mit Heinen Schwankungen 
in langſam anffieigender Linie, Bis in das nee Jahrhundert hinein 
zählte fie rund 3ooo Mitglieder und Loo Teilnehmer mit einem Jahres; 
beiftag von 10 bzw. 3 M., das Vermögen beftug etwa zo 000 Ms, 
die jährlichen Einnahmen und Ausgaben ungefähr ebenfoniel, Dann 
fam ‚ein erfrenlicher Aufſchwung infolge der für die Organifation 
und Ausbreitung befonders wichtigen Berfammlungen in Bonn und 
Paderborn (1906 und 1907), Der Höchſtſtand wurde erreicht 1910 
mit 4300 Mitgliedern, 1100 Teilnehmern, je 72000 M Einnahmen und 
Yusgaben und einem Vermögensfland von 78 000 M. Daß der dann 
einftetende Heine Rückgang duch den Krieg ein rafcheres Tempo ein⸗ 
ſchlug, ift ſelbſtverſtändlich. Bei Würdigung der finanziellen Lage ift 
zu beachten, daß die Ausgaben kaum jemals durch die regelmäßigen 
Einnahmen aus den Mitgliederbeiteägen, buchhändleriſchem Ertrag 
und Zinfen des Vermögens gedbedt werden fonnten; ohne 
die einmaligen Beiträge der Ehren und Iebenslänglichen Mitglieder, 
größeren Zuwendungen durch Schenkungen und Vermächtniffe ſowie 
durch den Jubiläumsfonds von or 000 M, welcher 1901 beim Silber; 
feft der Geſellſchaft geſammelt wurde, wären die Fehlbeträge chroniſch 
geweſen. Wiederholt hat man verſucht, durch umfaſſende Werbearbeit 
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anf Grund der deutſchen Diözeſaneinteilung den Mitgliederſtand 
auf eine ſolche Höhe zu bringen, daß die Jahresbeiträge zur Deckung 

der regelmäßigen Ausgaben genügten und außerordentliche Aufwen⸗ 

dungen durch außerordentliche Einnahmen gedeckt werden konnten; 

einzelne Diözeſen, beſonders Regensburg und Paderborn, hatten 

erhebliche Erfolge aufzuweiſen, aber das Geſamtergebnis genügte 

nicht entfernt zur Erreichung des Zieles. 
Immerhin ſind ſehr bedeutende Mittel flüſſig gemacht worden. 

Die Geſamteinnahmen des erſten, verhältnismäßig beſcheidenen Jahr⸗ 

zehnts hat man auf 245 000 Ab veranſchlagt, und Die Totalſumme 

wird nicht weit hinter 2 Millionen Mark zurückbleiben. 

Was ift damit geleifter worden? Schwer fiel ind Gewicht, 

daß die Verwaltung ehrenamtlich geführt wurde, fo Daß — abgefehen 

von der Entſchädigung für die Arbeiten der Geſchäftsſtelle — faſt 

ſämtliche Mittel für wiſſenſchaftliche Zwecke, ſonſtige gelehrte Unter⸗ 

nehmungen, Beſoldungen, Honorare uſw. verwendet werden fonnten, 

Hier und da mußte Lehrgeld gezahlt werden, manches Unternehmen 

hat mehr gefofter als nötig oder fonfiwie die Darauf geſetzten Erwar⸗ 

fungen enttäufcht, aber im ganzen darf man ruhig fagen: Die Ge 

fellfchaft hat ſparſam gewirtſchaftet und viel mehr zuflande gebracht, 

als ihre Gründer vor 4o Jahren gehofft haben dürften. 

Als Mittelpunkte für die wiſſenſchaftliche Berätigung der Görres— 

gefellfchaft waren im Gründungsflatut vier Seftionen vorgeſehen: 

für Philoſophie Geſchichte, Rechts- und Sozial— 

wiſfenſchaft, Natur wiſſenſchaft; doch bat es lange 

gedauert, big diefe Organifation vollſtändig in Wirkung traf. In 

voller Lebenskraft finden wir während der erſten Jahrzehnte nur die 

beiden erſtgenannten Sektionen, dagegen hat die dritte es auf zahlreichen 

Generalverſammlungen nicht einmal zu einer Sitzung gebracht, und 

die vierte blieb auf dem Papier ſtehen. Eine gründliche Anderung brachte 

erft die Bonner Generalverfommlung von 1906, auf welcher bie 

naturwiſſenſchaftliche Sektion zum erſtenmal zuſammentrat und die 

Neubelebung der Rechtsſektion mit beſtem Erfolg eingeleitet wurde. 

Auch tagte in Bonn zum erſtenmal eine Abteilung für alte Geſchichte 

und Kultur, die ſich bald zu einer ſelbſtändigen fünften S ektion 

für Altertumskunde entwickelte. Daß eine Sektion bei der 

Generalverſammlung ihre Sitzung ausfallen ließ, iſt ſeit dem nicht mehr 

vorgekommen. Angeregt worden tft auch die Bildung weiterer Gel 

fionen für neuere Literatur, Pädagogik und Medizin, 

Eine Überficht über die Veröffentlichungen ber Geſell— 

(haft wird fich zweckmäßig zunächft an die einzelnen Geftionen am 
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fchließen, welchen fie, in Verbindung mit dem Vorſtande, großenteils 
ihre Entſtehung verdanken und nach welchen auch ein erheblicher Teil 
des Geſamtverzeichniſſes der Schriften der Görresgeſellſchaft (Anhang 
zum Jahresbericht für 1913) geordnet iſt. 

Die philoſophiſche Sektion hat in den 7oer und Soer Jahren 
wie derholt beſondere Jahresberichte herausgegeben. Sie wurden 
entbehrlich durch das auf Veranlaſſung und mit Unterſtützung der 
Görresgeſellſchaft in Fulda erſcheinende Philo ſophiſche Jahr— 
bar, welches ſeitdem regelmäßig in vier (durchſchnittlich etwa 500 S., 
Abonnementspreis 69. —) Jahresheften herauskam und gegenwärtig 
im 30. Jahrgange ſteht. 1912 erſchien ein Regiſter zur den erſten 
20 Bänden. An der Leitung waren außer Profeſſor Gutberlet beteiligt 
die Herren Pohle, Schmitt und Schreiber. 

Wie dag philoſophiſche Jahrbuch aus Verhandlungen der philo⸗ 
ſophiſchen, iſt das hiſtoriſche Jahrbuch aus Beratungen 
der Sektion für Geſchichte hervorgegangen. Herausgegeben zuerſt 
von Georg Hüffer. dann von Dr. Gramich, H. v. Grauert, L. Paſtor, 
G. Schnürer, J. Weiß, M. Janſen, gegenwärtig von E. König, unter 
re daktio neller Mitwirkung von C. Weymann und F. Kampers, hat es 
ſich raſch zu einer auch in wiſſenſchaftlichen Kreiſen unentbehrlichen 
ſtreng wiſſenſchaftlichen Zeitſchrift entwickelt, die ohne jede Unter⸗ 
brechung ſeit 1880 jetzt im 38. Jahrgang erſcheint, ebenfalls in vier 
Jahresheften. Die Aufſätze, Heinen Beiträge, Rezenſionen und Ne; 
ferate, die Zeitſchriften⸗ und Novitätenſchau und die Nachrichten bean⸗ 
ſpruchten jährlich im Anfang 600 -700, ſpäter rund 1000 Seiten. 
Der Plan eines umfangreichen Regiſiers iſt wiederholt erörtert, aber 
sicht verwirklicht worden. Einen befcheidenen Erfaß bildet das Verzeich⸗ 
is der geößern Aufſätze in der Subiläumgfeftfchrift von 1901 ©, 39 ff. 

Sn Berbindung mit der Redaktion des Hifiorifhen Jahrbuchs 
gibt H. 9. Grauert feit 1900 de Studien und Doarffellungen 
auf dem Gebiete der Gefchichte heraus, von welchen bis 1914 neun 
Bände mit 27 (um Teil Doppel) Heften gedruckt wurden. 

Bon großer Bedeuntung für die Geſchichtswiſſenſchaft iſt ein Befchluß 
gewefen, welchem die Sektion 1884 einmütig zuffimmte: die Gründung 
des Romiſchen Inſtit uns, welches die fchon früher begonnenen 
Forſchungen in römischen Archiven, in erfier Linie Hebung der un 
ermeßlichen Schäße des Vatikaniſchen Archivs, einheitlih zuſa mmen⸗ 
faßte. Nach mehrjährigen vorbereitenden Arbeiten, um welche ſich 
namentlich Profeſſor J. P. Kirſch verdient machte, ging die Leitung 
1895 endgültig auf Mſg. Eh ſes über, der feinen dauernden Aufent⸗ 

It in Kom nahm und in taftlofer, unfichtiger Arbeit dem Inſtitut 

7 



eine allgemeine geachtete Stellung. unter den zahlreichen Inſtituten 
(preußifches, öſterreichiſches uſw.) errang, welche in Nom zu gleichen 
Sweden beſtanden. Mir wärmſter Dankbarkeit if die hochherzige För⸗ 

derung duch Papſt Leo XIII. und feine Nachfolger ſowie die Unter 

ſtützung anzuerkennen, welche diefe Schöpfung bei Kardinal Hergen; 

röther, den römischen Archiv- und Bibliotheksbeamten, bei dem 

nunmehr verewigten Leiter des Campo Santo, Prälat de Waal und 

bei den in Rom lebenden deutfchen Gelehrten wie Denifle, Bollig 

und Ehrle geftnden hat. Schon 1892 fonnte mit den Veröffentlichun⸗ 
gen begonnen werden duch den erflen Band der Duellen 
und Forfhungenaus dem Gebiete der Gefchichte, weichem 
16 meitere Bände gefolgt find. Außerdem verließen 1910 1913 
drei flarfe Bände der Battfanifhen Duellen zur Geſchichte 
der päpftlichen Hof und Finanzverwaltung (1316 —1378) die Prefie. 

Das Hauptwerk des Inſtituts war die Herausgabe der Arten 
des Trienter Konzils in den Niefenbänden des Loncilium 
Tridentinum, Im Frühjahr 1894 ging Geheimerat Finke nad Kom, 
um die erflen orienfierenden Arbeiten zu erledigen, gleich darauf 
wurde das große Unternehmen beſchloſſen, welches Papſt Leo XIIL 
in aller Form genehmigte und fpäfer in den wärmſten Ausdrücken 
belobte. Der Umfang diefer gewaltigen Sammlung der auf das Konzil 

begüglichen Tagebücher, Akten, Briefe und Abhandlungen iſt auf ı2 
Bände zu durchſchnittlich etwa zooo Druckſeiten berechnet. Erſchienen 
find bis jeßt je zwei Bände der Tagebücher und Akten, bearbeitet 
von Merfle und Ehſes, fowie ein Briefband von G. Buſchball. | 

Mit dem Römifchen Inſtitut verbunden ift feit der Jahrhundert 
wende eine Abteilung für briffllide Archäologie 
und Kulturgeſchichte. Ihre Dotierung iſt den weltberühmten 
Veröffentlichungen ihres Leiters Wilpert zugute gefommen, deſſen 
Führung duch die römiſchen Katafomben viele deutſche Beſucher 
der ewigen Stadt zu Danf verpflichter find, 

Als eine glückliche Maßnahme hat fich Die Abtrennung der Sek 
tion für alte Geſchichte und Kultur von der Sektion 
für Gefchiehte erwiefen. Gleich nach ihrer Gründung erſchienen (1907) 
die erflen Hefte der Studien zur Geſchichte und Kultur 

des Altertums, herausgegeben von Kirſch, E. Drerup und 
H. Geimm, wovon bereits acht Bände mit 39 Gum Teil Doppel-) 
Heften und drei Ergänzungsbände vorliegen. Für die hriftliche Drientz 
forſchung befißt die Sektion ein eignes Organ in den Halbjahrsheften 
de8 Oriens christianus Diefe, vom Prieſterkollegium 
des römifchen Camps Santo herausgegebene Zeitfhrift wurde ſchon 
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1903 —1908 von der Gefellfchaft unterftüßt; nach mehrjähriger Unter; 
brechung erfcheint ſeit ıgıı die neue Folge im Auftrag der Gefellichaft 
unter ber alten Redaktion von A. Baumflark Seit mehrern Jahren 
leitet die Sektion auch die Arbeiten einer wiffenfchaftlihen or ie n⸗ 
talifhen Station in Jeruſalem, deren Ergebniffe 
in einer 1912 befhloffenen Sammlung (Collectanea Hierosolymitana) 
gedruckt werden füllen. Der ſchon vor dem Kriege begonnene Drud 
des erſten Bandes fonnte noch nicht zum Abſchluß gebracht werden. 

Die Rechtsſektion hatte gleich in ihrer erſten Sitzung (1877) 
die Herausgabe eines auf chriftlichsfatholifeher Grundlage beruhenden 
Staatslerifons in Ausfiht genommen. Sofort wurden 
die Koften der Vorarbeiten bewilligt, ber Vorſitzende der Geſellſchaft 
übernahm felbft die Dberleitung, aber die Ausführung des forg- 
fältig erwogenen Planes hat fih lange hinausgezogen Durch wieder; 
holten Wechfel der Redaktion und die leidige Unpünftlichfeit einzelner 
Mitarbeiter, dieſes Kreuz allee alphabetiſch angeordneten Unter; 
nehmungen, bei welchen ja das Ausbleiben eines einzelnen Artikels 
eine Unterbrechung des Oruckes herbeiführt, Erfi 1887 begann der 
Druck; neun Jahre ſpäter näherte er fih dem Ende, und als der Nez 
dakteur Dr, Bruder flach, hat Juſtizrat Sul, Bachem ihn raſch 
zu Ende geführt. Die Aufnahme des fünf fchmere Bände umfaflen 
den Werfes war glänzend; die Kritik hat fich auch bei ausgefprochener 
grundſätzlicher Gegnerſchaft mit feltenen Ausnahmen fehr günflig 
geäußert, und der wohlserdienten Anerkennung entſprach der buch⸗ 
händleriſche Erfolg. Ende des folgenden Jahres war die erfie Auflage 
faft vergriffen. Sul, Bachem nahm eine Neubearbeitung in Angriff, 
welcher er raſch eine dritte und vierte Auflage folgen laſſen konnte. 
An leßterer war neben ihm Hermann Sacher beteiligt, der dann 
jelbffändig die Vorbereitung einer fünften Auflage vornahm. 

Auch die fonfüige Tätigkeit der Sektion hat ſich nach ihrer Ne; 
konſtruktion fehe fruchtbar gefaltet, Ihre „Veröffentlichun— 
gen”, herausgegeben von 8. Beyerle, €, Göller und ©. Ebers, 
umfaßten in neun Sahren (1908 —1916) 29 zum Teil fehr flarke Hefte, 
darunter mehrere gefrönten Breisfchriften und eine in 8ooo Eremplaren 
verbreitete Arbeit. | 

Nur die Naturwiffenfhaftlide Seftion hat es 
bis jetzt nicht zu eignen Veröffentlichungen gebracht; Die Ihe von der 
Geſellſchaft zur Verfügung geflellten Mittel find zu Stipendien ver; 
wendet worden, | 

Dagegen findet fih eine Reihe naturwiſſenſchaftlicher Arbeiten 
in den allgemeinen Jahresberichten der Gefellihaft und in 
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ben „Bereinsfhriften“, melde fie feit 1876 ununterbrochen 
(jährlich dreimal) ihren Mitgliedern als Gratisgabe überweiſt. Die 
Redaktion übernahm zuerſt Profeſſor Simar, feit 1385 führt fie 
Dr. Cardauns. Neuerdings hat fih, in Wiederaufnahme Älterer 
Wünſche, eine lebhafte Preßerörterung über die Frage erhoben, ob 
diefe Abhandlungen aus den verſchiedenſten wiffenfchaftlihen Gebieten 
nicht befler duch eine perio diſſcche Zeitſchrift erfegt würden. 
Richtig iſt, daß die fjeßt über hundert Nummern umfaflende Reihe 
neben einer Menge ausgezeichneter Arbeiten auch manche Spezialitäten 
einschließt, die dem Intereſſe des flarf gemifchten, weit überwiegend 
aus den Mitgliedern der Gefellfchaft beſtehenden Leferfreifes nur un, 
genügend enfgegenfommen und beſſer an anderer Stelle gedrudt 
worden wären, wenn nicht der ſehr häufig eintretende Mangel voll; 
kommen geeignefer Manuffripte zur Annahme genötigt hätte; richkig 
auch, daß eine Zeitfehrift ein beſſeres Mittel für die unausgeſetzte 
Berbindung der Mitglieder mit den Arbeiten der Gefellfchaft fein würde: 
aber die finanziellen und fonfligen Schwierigfeiten werden vielfach 
unterichäßt, die Vorſchläge, wie eine ſolche Neugründung im einzelnen 
einzurichten wäre, gehen weit auseinander, und Vorbedingung bleibt 
ein wohldurchdachter Plan mit folider Finanzierung. Eine Orientierung 
über Die wichtige Frage, ohne Beflimmte Stellungnahme, bringt eine 
Abhandlung in der dritten Vereinsſchrift für 1916. 

Mit der vorſtehenden Überficht ift die Liffe der Veröffentlichungen, 
für welche die Gefellfhaftsmittel verwendet wurden, Bei weitem nicht 
erſchöpft. Viermal erfchienen in Ihrem Auftrag heransgegebene Feſt— 
und fonflige Einzelfohriften, andere Eingelunternehmungen und Seit 
ſchriften der verſchiedenſten wiffenfchaftlichen Sichtung erfreuten 
ih dutzen dweiſe ihrer finanziellen Unterſtützung. Genannt feien die 
zeitiheiften Natur und Offenbarung, Natur und Kultur, Der Anthro⸗ 
908 (Internationale Zeitichreift für Wölfe und Sprachenfunde), 
Das Kirchenmuſikaliſche Jahrbuch, die Hierarchia catholica, Laucherts 
Lexikon der deutſchen katholiſchen Theologen des 19. Jahrhunderts, 
die (leider eingegangene) Literariſche Rundſchau, die Zeitſchrift für 
kirchliche Kunſt, weiter Wilperts großartige Katakombenforfchungen, 
Kaufmanns bedeutfames Werk über das ägyptiſche Menas⸗Heiligtum⸗ 
Baumgartens paläographifches Tafelwerk väpftlicher Urkunden, Stad; 
lers Ausgabe der Tiergeſchichte Alberts des. Großen, Grewings 
Keformationsgefhichtlihe Studien und Texte, DeniflesEhrleg 
Specimina palaeographica uſw. 

Dazu kommen zahleeihe Bewilligungen mehr perfönlicher et, 
Stipendien für Privatdozenten und andere junge Gelehrte, Forſchungs⸗ 
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reifen ufw. Nur in einzelnen Fällen hat diefe Liberalität nicht die 
erwarteten Erfolge gehabt, im ganzen darf man ruhig fagen: Die 
Wiſſenſchaft, nicht Bloß die Farholifche, iſt der Gefellfchaft zu wärmſtem 
Dank verpflichtet, ohne ihre Beihilfe wäre manches tüchtige Werk 
niemals zuflande gekommen, und man darf wohl beifügen: Ohne die 
Geſellſchaft wäre mancher vielverfprechende junge Mann, der als Pri⸗ 
vatdozent oder zu beflimmten wiffenfchaftlichen Sweden ihre Unter; 
ſtützung genoß, nicht zu der angefehenen afademifchen Stellung gelangt, 
die er heute einnimmt. 

Einer der wärmſten DVerehrer Joſephs v. Görres, dem er einen 
weitgehenden Einfluß auf feine eigne Entwidlung zufchrieb, Auguſt 
Neichensperger, hat manchmal im Freundeskreife gerügt, daß die 
Görresgefellihaft zwar Görres als ihren Namenspateon gewählt, 
aber wenig getan habe, um das Bewußtſein feiner Größe lebendig 
zu erhalten. Der Vorwurf war nicht unberechfigt, Zwar wurde der 
Gefellfchaft eine ihr fonft felbfiverfländfich zufallende Aufgabe gerade 
bei ihrer Gründung vorweggenommen Durch Gallands Görres⸗Bio— 
graphie; immerhin aber hätte fie für fein Andenken mehr fun Fönnen: 
Faſt ein Vierteljahrhundert war nach der Gründung vergangen, alg 
unter den Vereinsfchriften die kleine Arbeit von Wibbelt über Gürreg 
als Literaturhiſtoriker erfchlen, der dann noch zwei Hefte mit Neudrucken 
son Charakterifiifen und Kritifen und ein Heft mit Briefen Görres“ 
an Perthes folgten, Erſt 1912 trug Direktor Schellberg in einer 
Sitzung der Hiſtoriſchen Sektion den umfaflenden Van einer bir 
Rorifhrfritifhen GefamtausgabederWerfeund 
Briefe vor, Um das bisherige Verfäummis wieder gut zu machen, 
war num der rechte Mann gefunden, der im Jahre zuvor durch die 
sweibändige Ausgabe der Ausgewählten Werke und Briefe feinen Be; 
fähigungsnachweis erbracht hatte, Der forgfälig eriwogene Plan 
fand allgemeine Billigung, fofort wurde ein Beitrag für die Vorar— 
beiten bewilligt, und ſchon auf der Generslverfammlung des nächſten 
Jahres konnte ein folider Finanzplan vorgeleat werden, der die le, 
hafte Zuflimmung des Vorfiandes wie der Vollverſammlung fand. 
Unter Ausſchluß der wiederholt gedrudten, viel angefochtenen Myſtik, 
beren Neuausgabe nur mit einem ſtark einfchränfenden Apparat hätte 
erfolgen können, wurden für die Gefamtausgabe etwa 20 Bände 
in Ausfiht genommen. Die Köfelfche Buchhandlung hatte ſich zu 
Übernahme des Verlags bereit erklärt, falls fie zur Verminderung 
de8 auf 1800 M pro Band veranfchlagten Riſikos auf einen Zufhuß 
von je 1000 I rechnen dürfe, Einſtimmig übernahm. die Stadtver 
drönetenverfommlung der Görresſtadt Coblenz die Hälfte dieſes Be; 
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frags, mit gleicher Einfiimmigfeit übernahm die Görresgeſellſchaft 
den Reſt. So fehlen das ſchöne Unternehmen unter Schellbergs Leitung 
gefichert. Die Vorarbeiten waren in der Hauptſache eriebigt, berufene 
Mitarbeiter für die einzelnen Abteilungen gewonnen, im Juni 1914 
begann bereits Der Sa einer Säkularausgabe der Görresſchen Beiträge 
sum Rheiniſchen Merkur, im Oktober follte der erfie Band erfcheinen; 
da brach der Weltkrieg ans, der die technifche und wiſſenſchaftliche 
Arbeit jäh unterbrach, Die Abſchneidung des Verkehrs mit dem 
Auslande — auch ein franzöfifcher Gelehrter war beteiligt — Einberu⸗ 
fung zum Waffendienfl und fonflige durch den Krieg herbeigeführte 
Verpflichtungen des Leiters und feines Mitsrbeiterfiches zwangen 
gebieferifch zur Einftellung der Arbeit bis auf beffere Zeiten. 

Dies ift nur eine der vielen Belchränfungen und Opfer geweſen, 
welche der Krieg der Görresgeſellſchaft auferlegte. 1913 hatte fie 
in Aſchaffenburg eine ihrer ſchönſten Generalverfammlungen abgehalten, 
welcher die Feier des 70. Geburtstages des bayerifchen Miniflerpräft 
denfen Grafen v. Hertling den Stempel aufdrückte. Eine Glückwunſch⸗ 
adrefle des Vorſtandes, eine sco—600 Geiten großen Formats um: 
fafiende Feſtſchrift mit Beiträgen von Mitgliedern der Geſellſchaft, 
und die Feflrede des ſiellvertretenden DVorfigenden, Geheimerat 
v. Grauert, ließen erfennen, wie die Gefellfehaft die Verdienſte ihres 
„seit der Gründung an ihrer Spiße fiehenden, anregend und vorbild- 
lich wirfenden, fatkräftigen Vorfigenden, umſichtig und väterlich wal⸗ 
tenden Führers und Freundes” zu fihäten mußte, Die Verband 
lungen, an welchen fi), wie üblich, der Diözeſanbiſchof (Dr. v. Schlör, 
Biſchof von Würzburg) und Prinz Sohann Georg, der Bruder des 
Königs von Sachfen, beteiligten, verliefen antegend und in ungerrübter 
Harmonie, Der Bericht des Generalfefretärs fonnte mit Genugtuung 
auf die, feoß eines Heinen Rückganges der Mitgliederzahl, vortreff— 
liche Finanzlage hinweiſen, welche unbedenklich die neuen Verpflich- 
fungen für die Görresausgabe geffattefe. ME Ort der nächften Ber; 
femmlung wurde Sigmaringen beſtimmt; wenige werden geahnt 
haben, daß ein Jahr fpäter Die Welt in Flammen fliehen werde und bis 
sur nächſten Verſammlung drei Jahre vergeben würden. 

Daß der Tod und die Not der Zeit die Reihen der Mitglieder lichten 
werde, ließ ſich vorausſehen. Eigentlih muß man fi wundern, daß 
der Rückgang fi) zwei Jahre hindurch auf einige Hundert beſchränkte 
und 1916 mit 3430 Mitgliedern (Ende 1913; 3957) faſt zum Still 
fand kam. Selbſtverſtändlich gingen auch die regelmäßigen Einnahmen 
herunter, aber das bei Beginn des Krieges vorhandene Vermögen, 
Schenkungen, ungemöhnlih häufige Anmeldungen von lebensläng- 
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lien Mitgliedern (1916 über 20), und fparfame Verwaltung fchloffen 
jede irgendwie bedrohlichen Verhältnifle aus. Nur das erſte Kriegs, 
jahr ergab einen ungewöhnlich ſtarken Fehlbetrag (12 000 M), die 
beiden folgenden ſogar Überfchüffe, fo daß Ende 1916 noch immer 
ein Vermögen von 68 000 M zur Verfügung fland, | 

Möglich war das freilich nur durch die Beſchränkung der Jahres; 
ausgaben (auf 50 bis 60 000) al8 Folge der fehr erheblichen Ein 
ſchränkung ber Tätigkeit der Geſellſchaft. Sie war nicht freimillig, 
fondern, ganz abgefehen von finanziellen NRüdfichten, unmittelbar 
durch ganz veränderte Verhältniffe gegeben. Die Wiffenfchaftliche 
Station in Jeruſalem löſte fich auf, und beim Eintritt Italiens in den 
Krieg teilte das Nömifche Inſtitut nebſt der Archäologiſchen Abteilung 
ihr Schickſal. Jedoch wurden die wiſſenſchaftlichen Arbeiten der Station 
und des Inſtituts tunlichſt gefördert, und die Gehälter der Angeſtellten 
und Stipendien Tiefen fort, ſoweit ihnen Fortſetzung der frühern Tä⸗ 
figfeit überhaupt noch möglih war, Meder die beiden Jahrbücher 
nsch der Oriens christianus, deffen Verbreitung im Ausland natürlich 
ftarf behindert war, brauchten ihe Erfcheinen einguftellen. Die drei 
jährlichen Bereinsichriften hatten mit Schwierigkeiten zu kämpfen, 
da infolge des Krieges mehrere Mitarbeiter ihre Sufagen gar nicht 
der nicht zur feftgefeßten Zeit einlöfen fonnten. Sp wurde die Ausgabe 
der Hefte wiederholt verzögert, im übrigen aber frat nur infofern 
eine Anderung ein, als feit 1914 der Jahresbericht jedesmal mit der 
dritten Vereinsfchrift verbunden wurde, Auch die andern Publikations⸗ 
reihen wurden faſt ausnahmslos fortgeſetzt. Von Ende 1913 big Ende 
1916 fonnten noch ausgegeben werden der ıo. Band des Concilium 
Tridentinum, zwei Bände der Duellen und Forfchungen, ein Band 
der Vatikaniſchen Duellen, 1x Hefte der Nechtsfeftion, 8 Hefte und 
3 Ergänzungsbände der Studien zur Gefchichte und Kultur des Alter; 
tums, und der erfle Band der Collectanea Hierosolymitana mitrde big 
auf 868 Regiſter gedruckt. Auträge auf Gewährung von Privat dozenten⸗ 
fipendien, Drudunterffüßungen und Remunerafionen wurden noch 
in großer, wenn auch nicht mehr in der frühern Zahl genehmigt. 

Der Ausfall der Jahresverſammlungen in den beiden erſten Kriegs⸗ 
jahren veranlaßte die Abhaltung außerordentlicher Sitzungen des 
Vorſtandes unter Zuziehung der Sektionsvorſitzenden in München. 
Aber man konnte ſich nicht entſchließen, auf eine Verſammlung zur 
Feier des 40jährigen Beſtehens der Geſellſchaft zu verzichten. Und 
man hat recht damit getan. Es war zwar eine „Kriegstagung“, 
einen Tag kürzer als ſonſt, ohne Geftionsfigungen, aber glänzend 
bat der Berlauf die naheliegenden Bedenken widerlegt, ob mitten 
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im Waffenlärm eine würdige Feier suftande fommen werde. Abge⸗ 
halten wurde fie felbfiverfländfich in der Görresſtadt Coblenz, 
melde auch die, Gründung: und Jubiläumsverſammlungen von 
1876 und 1901 gefehen hatte, und an der Spike des Ortsausſchuſſes, 
ber die Ktiegsfchwierigfeiten zu allgemeiner Befriedigung überwand, 
fand wieder Hr, Geheimerat Eduard Müller, der 4o Jahre 
vorher an der Gründung teilgenommen, das Silberjubiläum vorbereitet 
und jeßf die Fremde hatte, die fämtlichen Gründungsfollegen, mit 
einziger Ausnahme des verflorbenen Oberbürgermeifters Kaufmann, 
su begrüßen. Sehr ſtark war der Beſuch aus den Mitgliedern und der 
Coblenzer Bürgerfchaft. Mit dem Grafen Hertling war fein Minifler 
kollege v. GSeidlein gefommen, wiederum famen Herr Biſchof Korum 
mit Weihbifhof Mönch von Trier und Prinz Johann Georg. Während 
1876 bei Feſtrede und Feſtmahl ein Polizeikommiſſar zugegen gez 
weſen fein fol, der die ganze Verhandlung mwörtlih zu Papier 
beingen ließ, entbot diesmal der Oberbürgermeifter Cloſtermann 
ein herzliches Willklommen. Andere Zeiten, andere Sitten! Einen 
weihe vollern Begrüßungsabend als die Zuſammenkunft vom ır, Sep; 
tember hat die Geſellſchaft kaum jemals erlebt. Der feſtlich geſchmückte 
Saal des Görresbaues war gefüllt bis ing legte Eckchen, und wenn 
auch der tiefe Ernſt der ſchweren Zeit zu feinem Rechte Fam, fo fehlte 
in dem weit über das Durchſchnittsmaß bioßer Gelegenheifsanfprachen 
hinausgehenden Reden doch nicht der tatkraͤftige, zuverſichtlich in Die 
Dunkle Zukunft ſchauende Geift, In die einzige Verfammlung des fol, 
genden Tages mußten Begrüßungsanfprachen, Erledigung der ge⸗ 
ſchaäftlichen Angelegenheiten, Berichte des Generalſekretärs und der 
Sektionsvorſitzen den zuſammengedrängt werden. Vorzüglich wer 
dem Anlaß, dem Ort und der Zeit angepaßt der Vortrag des Direktors 
Schellberg über „den deutſchen Görres“, den großen Patrioten, den 
politiſchen Seher, der vor hundert Jahren, und zwar durchaus nicht 
bloß in feinem Rheiniſchen Merkur, über Heimat; und Vaterlands⸗ 
liebe, Deutfchlands Eigenart und Beruf und über die heute gegen 
uns in Waffen flehenden Nachbarflasten Worte geſchrieben hat, die 
unmittelbar aus den Creigniffen der Gegenwart heraus gefchrieben zu 
ſein ſcheinen. Das Feld der Politik pflegt auf den Verſammlungen der 
Görresgeſellſchaft ſonſt kaum geſtreift zu werden; diesmal kam die 
heiße Liebe zum Vaterland, die in den Herzen der Mitglieder dieſer 
katholiſchenund deutſchen Geſellſchaft wohnt, zu unmittel— 
barſtem Ausdruck. Das war der Ton, der die Reden und Lieder des 
Abſchie dseſſens durchwehte, und feinen vollendetſten, tief ergreifenden 
Ausdruck in der geiſtvollen Improviſation fand, in welcher der Herr 
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Biſchof von Trier „die beiden Friedensfürſten“ Kaiſer Wilhelm II 
und Papſt Benedikt XV, feierte. | 

Und dieſer Geift wird Bleiben, auch wenn der erfehnte Tag er 
Scheint, an dem Die Waffen wieder den Mufen weichen dürfen. Treu 
wird Die Geſellſchaft bleiben ihrem fasungsmäßigen Zwecke, die 
Wiſſenſchaft zu pflegen im katholiſchen Deutfchland. Alſo de ut ſche 
Wiſſenſchaft, aber nur in dem Sinne, als Volksgenoſſen zu ihren Dienern 
gehören, ohne für die Nachkommen Teuts eine einzigartige herrſchende 
Stellung im geiſtigen Leben der Völker zu fordern, ohne in nationaler 
Überhebung herabzublicken auf die fremdländiſchen Mitglieder der 
internationalen Gelehrtenrepublik. Niemals ift es ihr eingefallen, 
ſich enghersig zurückzuziehen in den Bereich, den die ſchwarz⸗weiß⸗ 
roten Grenspfähle bezeichnen; gern begrüßte fle unter Ihren Mitgliedern 
und Mitarbeitern wie unter den Teilnehmern an ihren Verſamm⸗ 
lungen Die leider feltenen Männer fremden Stammes, wie Godefroi 
Kurth und Alberdingk⸗Thijm, gern beteiligte fie fih an den internatio— 
nalen Kongreflen Eatholifcher Gelehrten, in Paris, Brüffel, Freiburg 
(Schweis) und ganz befonders an dem Münchener Kongreß von 1900, 
on dem Kongreß riftlicher Archäologen su Spalato (1894), und ihre 
Beziehungen zu der Pariſer SocietE bibliographique gehen zurück 
bis in Die Soer Sahre. Als Zeichen ihres wachfenden Anfehens im Aus⸗ 
lande können die Einladungen gelten, welche fie vom Nice Inſtitute 
Houſton, Teras) zur Eröffuung der neuen Univerfität (912) und im 
folgenden Sahre zu der Allgemeinen Ausſtellung erhielt, die zur Feier 
ber Serkigftellung des Panamakanals in San Franzisko geplant 
war. Unter den Teilnehmern des Kongreſſes von Aſtronomen und 
Phyſikern aus aller Welt, welchen die Solar Union ıgıı in dem Fall; 
forniſchen Paſadena veranftaltete, befand fih auch Profeſſor Konen 
(Münſter), welcher dann die Lefer der Vereinsſchriften durch die freff- 
lichen „Reifebilder von einer Studienreife duch Sternwarten und 
Laboratorien der Vereinigten Staaten” erfreute. 

Jetzt hat der Krieg die Fäden zerriffen, welche die deutſche Ge; 
lehrtenwelt mit den Kollegen beider Erdballhalbkugeln verbanden, 
Gedanfenanstaufh oder gar gemeinfame Arbeit find fall ausge⸗ 
ſchloſſen, und mit tiefem Bedauern muß man feflffellen: der Geift 
wildeſten Wölferhaffes hat Kreiſe, and Fatholifche, ergriffen, auf die 
man in Deutſchland mit aufrichkiger Verehrung hinzubliden gewohnt 
war, Eines der erfredendflen Beifpiele, zu welch maffiven, Die 
Grenze der Zurechnungsfähigkeit fireifenden Ansfchreitungen Diefe 
Hetze geführt hat, iſt die sum Teil aus Schmähfchriften befiehende 
Sammlung, welde Mſgr. Alfred Baudrillart mit feinem Namen 
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deckte; es verdient hervorgehoben zu werden, daß Die ebenfo würdige 
wie wuchtige Widerlegung dieſes tieftraurigen Buches hanptfächlich 
bekannten Mitgliedern der Görresgeſellſchaft ihre Entſtehung verdankt. 
Sollte nicht ſie in beſonderer Weiſe berufen ſein, in ruhiger gewordener 
zeit die zerriſſenen Fäden, unterſtützt von gemeinfamer Glaubensüber⸗ 
zeugung wieder anzuknüpfen? Dazu wird viel Zeit, Geduld und Takt 
erforderlich fein; aber man hüte ſich für jene Ausbrüche die Geſamt⸗ 
heit der ausländiſchen Geiſtes welt verantwortlich zu machen. Nur aus 
Angſtlichkeit vor dem Schtedensregiment der Schreier ſchweigen 
viele, denen das Geheul über die Boches, Hunnen und Barbaren 
in tiefſter Seele zuwider iſt, und vereinzelt kommt ſchon die Stimme 
der Vernunft zu Wort, ſo in einer warnenden Zuſchrift des Londoner 
Tablet. Daß die überwiegende Mehrzahl der italieniſchen Katholiken 
derſelben Meinung iſt, unterliegt feinem Zweifel, und ſogar in Frank 
reich ſchweigt mancher zum Warnen Berufene und Geneigte nur 
deshalb, weil er unter dem Drucke der wütenden Verhetzung noch 
warten muß zu reden. Es iſt vielleicht kein Zufall, daß ein Gelehrter 
vom Range Duchesnes die Vorrede feiner. Fastes épiscopaux de l'an- 
cienne Gaule von antideutſchen Passus extra viam vollkommen frei; 
gehalten hat; und doch legte ſein Thema die Verſuchung nahe genug, 
weil der dritte Band auch rheiniſche Diözeſen umfaßt, die galliſche 
Begehrlichkeit als Beſtandteile der Ancienne Gaule zu betrachten be⸗ 
liebt. Gern ſei bei dieſer Gelegenheit erwähnt, daß die alten, freund: 
lichen Beziehungen, welche die Görresgeſellſchaft flets mit der öſterrei⸗ 
chiſchen Leogeſellſchaft verbanden, ſich während der Waffen: 
brüderfchaft des Deutſchen Neiches und der Donau monarchie wieder 
befefligt haben. Der früher übliche, dann eingefchlafene Brauch, Furze 
Sahresberichte über die Tätigkeit der beiden Gefellfihaften auszu⸗ 
tauschen, tft wiederum aufgenommen worden, und der Öfterreichtfche 
Plan einer Ausgabe der Duellen und Grundlagen des chriſtlichen Völker⸗ 
rechts zieht eine gemeinfame Wirkfamfeit in Betracht. Der General; 
fefretär Der Leogeſellſchaft, Profeſſor Innitzer, fchließt feinen Bericht 
in ber dritten Vereinsſchrift der Görresgefellfehaft für 1916 mit den 
Sätzen: „Möge das alte Freundfchaftsband in dieſer Zeit des Daſeins⸗ 
Tampfes der beiden verbündeten Reiche fich noch enger zwiſchen beiden 
Vereinigungen fehließen und nach dem Kriege noch Iebhaftern Aus; 
druck finden! Gemeinfame Aufgaben und Angelegenheiten wird eg 
genug geben.” | 

Uber auch innerhalb des deutſchen Katholizismus wird Die 
Görresgefelicheft eine Miffion des Friedens, des Aus 
gleichs, der Verſöhnung zu erfüllen haben. In nur zu lebhafter Erz 
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innerung fieht der Kampf, der, vorbereitet durch den unſeligen Gewerk⸗ 
fchaftsftreit, dann in Zuſammenhang mit der Enzyklika vom 8, Sep; 
tember 1907 über den Modernismusg, gegen alle und jede 
Regungen irgendwie freien, nicht aus Ficchlicher Initiative en 
ſprungenen und unmittelbar von der kirchlichen Yırforität geleiteten 
Denkens und Handelns geführt wurde und fich auch gegen die beflen 
führenden Männer der deutſchen Katholifen und die lebenskräftigſten 
Organiſationen richfefe, die ſie in langjähriger, harter Arbeit geſchaffen 
hatten; die ſchlimmſten, gehäffisften Ausſchreitungen dieſer ganz 
ſyſtematiſchen Verdächtigungsaktion wurden allerdings im Yusland 
begangen, aber daß reichsdeutfche Hintermänner Dabei beteiligt waren, 
konnte man mit Händen greifen. Auch Die Görresgeſellſchaft ift nicht 
ganz von dieſen Treibereien verſchont geblieben, die mit einer Ver— 
dächtigung ihres Vorſitzenden in der berufenen Corrispondenza 
Romana einſetzten und in der Enthüllung eines franzöſiſchen Wirr⸗ 
kopfes gipfelten, ſie ſei eine vor kurzem gegründete „Geheimgeſellſchaft“. 
Daß der Brand nicht weiter um ſich griff, daß nicht die katholiſchen 
Gelehrten Deutſchlands ſich in ein „moderniſtiſches“ und ein „inte⸗ 
grales“ Lager ſpalteten, iſt zum nicht geringen Teil der Haltung der 
Görresgeſellſchaft zu verdanken, die ruhig ihre wiſſenſchaftlichen 
Aufgaben weiter verfolgte; in erſter Linie den Erklärungen ihres Vor⸗ 
ſitzenden, der in kritiſcher Zeit auf den Verſammlungen son Paderborn 
und Limburg (1907 und 1908) maßvoll und entſchieden die erregten 
Gemüter beruhigte und ohne überflüſſige Polemik die mißbräuchlichen 
Ausdeutungen der Enzyklika ablehnte, die Würde und die Rechte 
der Geſellſchaft wahrte. Wie er ihren Charakter und ihre Aufgaben 
umſchrieb, iſt ſchon am früherer Stelle erwähnt worden; hier feien 
einige weitere Säße beigefügt: „Der Glaubensſchatz der Kirche iſt ein; 
für allemal gegeben. Nur das kann in Frage fommen, ob die Formen 
feiner äußern Darbietung überall som Roſte der Jahrhunderte frei 
geblieben find, Sein Grund befieht zu ernfilicher Beunruhigung, 
fein Anlaß zur Mutloſigkeit und. vor allem kein Anlaß zu gegenfeitiger 
persönlicher Befeindung und Verhetzung.. Für ung alle ift die Kund⸗ 
gebung des oberſten Lehrers der Kirche eine Mahnung zur rechten 
Zeit gewefen. Gleichzeitig aber möge mir geflattet fein, dem hochwür⸗ 
digen deutſchen Epiffopat den Dank dafür auszuſprechen, daß durch 
die Art und Weiſe, wie er die in ber Enzyklika angedeuteten Maßregeln 
zur Reinheit der Lehre zur Ausführung gebracht hat, dem wiſſenſchaft⸗ 
lichen Beſtreben beengende Feffeln nicht auferlegt worden find. So 
find wir heute, was wir geflern waren, und insbefondere iſt die Görres— 
geſellſchaft, die ja ohnehin die Pflege der eigentlichen Theologie grund. 

17 



ſätzlich von ihrem Arbeitsgebiet ausſchließt, nirgendwo genötigt, 
Aufgaben einzuſchränken, die fie ſich geſetzt, oder Richtungen um; 
zubiegen, in denen ſie die Löſung derſelben unternommen hat.“ 

Der Weltkrieg hat uns in Deutſchland auf dieſem Gebiete den 
„Burgfrieden“ gebracht, aber in Frankreich wird der Feldzug fort—⸗ 
gefeßt, in Baudrillarts Sammelwerf „Der Deutfhe Krieg und der 
Katholizismus” und in der Schrift „Deutfchland und die Verbündeten 
vor dem chriſtlichen Gewiſſen“. Hier ſoll nicht unterfischt werden, ob 
z. B. an Edmond Blouds Ausfällen gegen das „neue Zentrum“, 
diefer „aus plumpen Farbenkleckſen gebildeten impreffioniftifhen Mar 
lerei”, die „in leßfer Linie wiederum die Aufpeitſchung des politiſchen 
Hafles duch religiöfe Motive” bezweckt, „im legten Grunde deutſche 
Federn fätig geweſen ſind“; ) aber die Möglichkeit möchte ich nicht 
beftreiten, und ebenfowenig die Gefahr, daß nach dem Kriege auch 
bei uns der Streit wieder ausbricht, Mit diefer Befürchtung flehe ic) 
sicht allein. Noch kürzlich hat ein am der Leitung der Gefellfchaft her; 
vorragend befeiligter Univerfitätslehrer von der Gründung einer 
eignen Zeitfchrift abgeraten, weil „Die Spaltung unter den deutichen 
Katholiken durch den Krieg zwar zurückgeſtellt, aber nicht gelöft worden 
ift und zweifellos nach dem Kriege von neuem im die Erſcheinung treten 
wird.” Wie dieg auf die Görresgeſellſchaft einwirken, wie fie ſich 
dazu fielen würde, kann im einzelnen jest nicht erörtert werden, aber 
in der Hanptfache wird fie die alten Richtlinien zu verfolgen haben: 
Ruhe, fruchtbare Arbeit und Ausſchließung jeglichen Krakehls som 
Felde der Wiſſenſchaft. 

Bei der letzten Tagung in Coblenz bat Graf Herfling gejagt: 
„Die Görresgefellfhaft wird flets ein Ehrendenkmal der Farholifchen, 
Bevölkerung fein; weite Kreiſe, denen unfere wiffenihaftlihen Ber 
firebungen ferner lagen, haben die Bedeutung berfelben erkannt, 
fie pekunär unterſtützt und dadurch ihre Entwicklung möglich gemacht. 

Für die Zukunft bleiben wir zuſammen. Das wol— 
len, Dürfen und müffen wir, Wir hoffen von Herzen, Daß die 
Eintracht des deutſchen Volfes, wie fie die Not des Krieges, die Liebe 
sum gemeinfamen Vaterlande fohuf, erhalten bleibe, daß ung namentlich 
die Wiederkehr Eonfeffioneller Zerfleiſchung erfpart werde. Polemifch 
war unſere Vereinigung ja niemals gerichtet, fondern fie war willen; 
fchaftliche Arbeitsvereinigung. Aber unfere Eigenart wer, 
denwirbewahren. Wir bilden eine Minderheit, und eine ſolche 
hat immer Veranlaffung, für die Ihrigen in befonderer Weile tätig 
zu fein. Es gibt bleibende Aufgaben dee katholiſchen Wiſſenſchaft.“ 

) So J. Schroörs, Das chriſtliche Gewiſſen im Weltirlege 44. 
18 



Es ift zu bedauern, Daß Graf Hertling, am Schluffe einer mehrſtün⸗ 
digen Sitzung, feine Ausführungen auf eine kurze Anſprache be; 
ſchränken mußte, fonft wäre er vielleicht genauer darauf eingegangen, 

wie er fich Diefe, auch nach dem Kriege „bleibenden Aufgaben” vor⸗ 
ſtellt. Daß fie unter andern Bedingungen fortbefiehen werden als 
vor dem Kriege, wird kaum jemand bezweifeln. Die Zeit iſt vorüber, 
wo fie, mitten im Daſeinskampf des deutſchen Katholizismus geboren, 
wenig beachtet, geringfchäßig beifeite gefehoben, der katholiſchen Willen: 
ſchaft mit ganz beſcheidenen Mitteln einen Platz im deutſchen Geiftes; 
leben erſt mühſelig erfämpfen mußte, Heute bat fie ihn erkämpft, 
befier gefagt erfämpfen Helfen. Wenn kürzlich ein hervorragender 
proteffantifcher Theologe das Wort von der Rückſtändigkeit der deutſchen 
fatbolifchen Gelehrten in aller Form zurückgenommen hat, jo iſt 
Das nur ein vereinzeltes Zeichen des Umſchwunges. Nicht ſo leicht werden 
die Tage zurückkehren, wo die „Vorausſetzungsloſigkeit“, d. h. der 
Skeptizismus als Vorbedingung der Forſchung aller Diſſiplinen 
verkündet und die theologiſchen Fakultäten als veraltete, läſtige und 
baldigſt zu beſeitigende Anhängſel der deutſchen Hochſchulen behandelt 
wurden, wo gelegentlich das naive Erſtaunen zum Ausdruck kam, 
daß ein Forſcher entſchieden katholiſcher Uberzeugung eine tüchtige 
Leiſtung zuſtande gebracht habe, wo der katholiſche Volksteil als 
Klaſſe niederer Ordnung und für feine ſchriftſtelleriſchen Erzeugniſſe 
das Wort galt: Catholica non leguntur. Das iſt jetzt ausgeſchloſſen, 
durch allgemein beachtete Leiſtungen und nicht zum mindeſten durch 
die eindringliche Predigt des Weltkrieges, welche die Rückkehr zu den 
frühern Zuſtänden zu einem Verbrechen am Baterlande ſtempelt. 
In der Tat: heute hat man erkannt oder beginnt doch zu erkennen, 
daß man „eine gute Doſis unſerer Art brauchen kann“, daß man 
„unſern Einſchlag nötig hat”. Dieſem Bedürfnis zu genügen, ſelbſi⸗ 
bewußt, aber hilfsbereit und enfgegenfommend, wird mehr Denn 
jemals die Aufgabe der Görresgefellfchaft fein, durch Ausdehnung 
und Bertiefung ihrer Arbeiten, Durch Steigerung der „geifligen 
Spannfraft“ nicht nur der „ungen Generation”, fondern durch plan 
mäßige Sammlung aller noch lebendigen und farfräftigen Vertreter 
des Altern Gefchlechts, von Denen noch fo viele aus Unkenntnis ober 
Gleichgültigkeit beifeite fliehen. Die Stunde iſt gefommen, wo fie ihre 
innere Kraft offenbaren fan und m u 5; möge fie.nicht ungenußf vor; 
übergehen, denn, wie mein Nachfolger im Generalfefretariat In feinem 
legten Jahresbericht bemerkt,, darüber kann fein Zweifel bereichen, 
daß in dem Kampfe der Weltanſchauungen Die Geltung des Katho- 
lizismus in dem neuen Deittfchland und in dem neuen Europa nicht 
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in letzter Linie am feine wiſſenſchaftliche Bedeutung und Vertretung 
gebunden fein wird,” 

An derfelben Stelle hat Preofeffor Rademacher bereits die Wege 
gewieſen, auf welchen bie Görresgeſellſchaft gerade jet ihren Einfluß, 
ihre Mitgliederzahl und ihre Geldmittel verftärfen muß und zu ver⸗ 
ſtärken auch bereitß begonnen hat. Durch ausgiebigere Benutzung det 
Preffe — „Wir müffen auch einmal über uns felbft reden und auf ung 
und unſere Leiflungen aufmerffam machen” — durch „eine geordnete 
und flefige, wirkungsvolle Werbearbeit”, für melde dem General; 
fefrefariat ein Fonds von 2000 M zur Verfügung geſtellt worden iſt — 
auf Veranlaffeng des Heren Dr, Sonnenſchein hat das Sekretariat 
Sozialer Studentenarbeit unter den Akademikern an der Front 
bereits zweimal ein Flugblatt in 18 000 Eremplaren verbreitet — 
Aufrufe an die Fatholifchen Akademikervereinigungen und an Die 
begüterten Katholiken, die für wifienfchaftliche Aufgaben Verſtändnis 
befisen. Daß diefe Wege nicht erfolglos beſchritten wurden, läßt ſchon 
die Gewinnung von 22 lebenslänglichen Mitgliedern in einem ein 
sigen Sabre erfennen. 

Der Werbearbeit foll auch diefes Heft der Akademiſchen Tages, 
fragen dienen. Um feine Wirkung zu erleichtern, füge ich ein paar 
praftifche Winfe bei, Die Mitgliedſchaft der Görresgeſellſchaft wird 
erworben durch einen Jahresbeitrag von zo Ab oder einen einmaligen 
Beitrag („Iebenslänglih”) von 250 M., die Teilnehmerfchaft durch 
Zahlung von 3 & jährlid, Die Mitglieder erhalten den Jahresbericht 
und bie dreimal jährlich erfcheinenden „WVereinsfchriften“, die Zeil; 
nehmer den Jahresbericht umſonſt und portofrei. Die fonfligen Ber 
Öffentlichungen (mit beflimmten Ausnahmen, wie Staatslerifon, 
Concilium Tridentinum uſw.) können Mitglieder wie Teilnehmer zu 
zwei Dritteilen, die Publikationen der Sektion für Rechts; und Sozial⸗ 
wiſſe nſchaften zu Drei Vierteilen Des Lo denpreifes erwerben, alfe beiſpiels⸗ 
weile das Hifforifche Jahrbuch für 10 M (fiatf 15 M). Anmeldungen 
nimmt enfgegen das Sekretariat Sozialer Studentenarbeit, M. lad; 
bach, Kurzeſtraße 10. 
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